


kleinere Naturschutzgebiete.

Sanddorn macht lustig

Die Zitrone des Nordens, Hippophae rhamnoides, kleine, leuchtend orange Früchte an
dornigen, silberblättrigen Sträuchern, gedeiht prächtig auf den sandigen Böden und ist
ordentlich sauer. Außerdem ist er eine wahre Vitamin-C-Bombe und vielseitig
verwertbar. Es gibt ihn als Saft, Wein, Schnaps, Marmelade, Kompott, Tee...

Auch eher säuerlich, zumindest wenn eingelegt, kommt eine weitere ostseetypische
Spezialität daher: der Hering. Ihn findet man in allen nur denkbaren Variationen auf
nahezu jeder Speisekarte zwischen Ahlbeck und Boltenhagen. Der sauer marinierte
Klassiker, der Bismarckhering, kommt aus Stralsund und wird dort noch nach eben
jenem Rezept eingelegt, das sich dereinst der Namensgeber hat schmecken lassen.

Kulinarisch hat Mecklenburg-Vorpommern natürlich mehr zu bieten als
Sanddornmarmelade und Fischbrötchen. Im reichhaltigen Spektrum an Gasthäusern



finden sich die urige Hafentaverne, in der schon Störtebeker gebechert haben könnte,
ebenso wie die Gourmettempel. Dazwischen gibt es viele kleine Restaurants und Cafés,
die mit viel Fantasie und Liebe zum Detail ihre Gäste umsorgen. Und alle öffnen den
Weg zum gesunden Sanddorn: die Sanddornsahnetorte zum Kaffeepäuschen, das Menü
krönende Sanddornsorbet auf Panna Cotta, ein digestiver Sanddorngeist...

Strahlend weiß: die Bäderarchitektur

Im Schatten der Veranda, eine Hand auf dem reich verzierten, gusseisernen Geländer.
Der Blick schweift über das Meer. Ein Gläschen Port, eine gute Zigarre. Unten auf der
Strandpromenade plappert und flaniert das mondäne Bäderleben entlang, Herren
lupfen zum Gruß den weißen Hut, Damen kichern in ihr Spitzentaschentuch...

So in etwa mag man sich den großbürgerlichen Sommerfrischler vorstellen, den es mit
den Anfängen des Tourismus aus Berlin an die Ostsee zog. Die Kulisse für diese am Ende
des 19. Jh. aufkommende Mode des Sommeraufenthalts am Meer sind die verspielten
Fassaden der blütenweißen, ornamentfreudigen Bäderarchitektur: villengleiche
Gästehäuser, geschmückt mit Balkonen, Veranden und Loggien, Ziergiebeln und
Schmuckfriesen; Kurmuscheln am Strandabgang für das sonntäglich gepflegte
Kurkonzert; Kurhäuser mit weiten, parkettierten Tanzsälen; schickliche, da
geschlechtergetrennte Badeanstalten, vor allem aber: Seebrücken. Teils prächtig
bebaut, strecken sie sich mutig in die Ostsee und verlängern die Strandpromenaden ins
Meer hinein.





Hintergründe und Infos

Geografie und Landschaft

Erdgeschichtlich betrachtet ist die Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns
geradezu jung, ihre Ausformung keineswegs abgeschlossen. Noch immer ist die
Küste eine Landschaft in Bewegung.

Kreidefelsen im Nationalpark Jasmund auf Rügen

Am Anfang war das Meer: Vor etwa 70 Millionen Jahren bedeckte ein riesiges Urmeer
Teile Nordeuropas. Sedimente, die von den kalkhaltigen Schalen seiner
Kleinstbewohner stammten, verfestigten sich im Laufe von Millionen Jahren zu einer
dicken Kreideschicht. Mit der Eiszeit begannen gigantische Gletscher die
Sedimentschichten aufzureißen und gewaltige Geröllmassen zu bewegen. Entlang der
sich vor- und zurückschiebenden Gletscher entstanden Endmoränen - die für die
Ostseeküste typischen Hügelformationen lassen sich z. B. von Hiddensees Dornbusch



quer über Rügen bis Putbus verfolgen -, aber auch ihr Gegenteil, die
Gletscherzungenbecken: tief eingegrabene Rillen wie beispielsweise das Achterwasser
bei Usedom. Weitere Hinterlassenschaften der Gletscherbewegungen sind Findlinge
und Sölle. Die Findlinge, etwas pathetisch „Wanderer des Nordens“ genannte
Felsbrocken, wurden vom Eis aus Skandinavien herangetragen und blieben nach dem
Rückzug der Gletscher liegen. Als die Eiszeit das Land wieder freigab, lösten sich auch
gigantische Eisblöcke vom sich zurückziehenden Gletscher. Diese Toteis-Ablagerungen,
oft mit Sediment bedeckt, schmolzen nur langsam ab und bildeten Sölle, die man in
Mecklenburg-Vorpommern vielerorts vorfindet: Wenn sich z. B. inmitten eines Feldes
eine Mulde absenkt, deren Vegetation auf einen sumpfigen oder zumindest feuchten
Untergrund schließen lässt oder in der sich gar ein kleiner, oft kreisrunder See befindet,
ist davon auszugehen, dass es sich um ein Soll handelt.

Nachdem die Gletscher zum Ende der letzten Eiszeit (die Weichseleiszeit endete vor etwa
10.000 Jahren) schließlich abgeschmolzen waren, füllte das schmelzende Eis die Ostsee,
wobei der Wasserstand bis zu 100 Meter über dem heutigen gelegen haben dürfte.
Durch den Abbau der Gletscher in Skandinavien kam es auch zur Hebung der
Landmassen im Ostseeraum, da nun weniger Gewicht auf ihnen lastete. Aus der
nacheiszeitlichen Ostsee begann sich allmählich die Küstenlinie auszubilden. Aus dem
Wasser lugte da und dort ein Stück Land - die Kerne der heutigen Inseln Rügen und
Usedom. Fischland-Darß-Zingst, heute Halbinsel, lag als Inselkette vor dem Festland.

Eine Landschaft in Bewegung: die Hiddenseer Haken Alt- und Neubessin


